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die Axen a, b, c, 60 wie die Anfangalagel1 der Liirien ad, 
be, c f kiinnen durch Sclirauben verandert werden. 

Wenn man nun das Bad a durch eiiie Kurbel in Be- 
wegung setzt, so beschreibt der Stift s auf der Platte t 
eiiie Cune.  Nennen wir LC die Abscisse uud y die Or- 
diuate derselben, so ha t  sic die Glcichung: 

y = a sin (3-t- u) + b sin (2 LC+!S) + c sin (3 s t y )  
wobei die Constaliten a, by c von den Entfernungen ad, 
be, cf ,  und die Constanten a, ,3, y voii den Anfangslagen 
derselben Linie am Apparate ab11;ingen. Dicser Apparat 
zeichnet also die Schwingungscurven verschiedener Klang- 
farben init Riicksicbt auf die drei ersteu Partialtiinc. 

Man braucht sich naturlich iiicht darauf zu beschriinken. 
Es hangt iiur von dcr Zahl der angewandten R#der ah, 
wie viele, und nur von ihren Ourchinessern, welcherlei pen- 
delartige Schwingungen uian coubiiiiren kaun. Lafst man 
den Schreibestift nach einer Kichtung und die Schreibe- 
platte nach irgend einer audrreii hin- und herziehen, so er- 
halt man Lissajous’sche Figuren. 

Belnerkenswerth ist, dais man mit Hulfe eines derarti- 
gen Apparates beliebige Functionen als Curven darstellen 
kann, welche sich nacli der Fourier’schen Reihe ent- 
wickelri lassen. Auch die Differentialquotienten oder In- 
tegrale derselben Functionen giebt der Apparat mit der- 
selben Leichtigkeit. Somit liegt in ibm vieileicht der Keim 
zu einer kunftigen Rechenmaschine hiiherer Art. 

XII. Geber einige inerkwurdige Punkte in 
Linsen und Linsensysternen; 

von Professor L i s t i n g  in Giittingen. 

D e r  %usammenhang zwischen den conjugirten ~ e r e i o i -  
gungspunkteii bei einrr Liiise oder bei eiuem System be- 
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liebig vieler Lirisen von gemeinschaftlicher Axe wird be- 
kanntlich durch die Relatiop 

1 1 1  7+;7=- f 
oder die ihr gleichgelteiide 

dargestellt, wo p die Entfernung des Objectpunktes vor 
dem ersten ( G  a uPs'schen) Hauptpunkte der Lime oder 
des Linsensystems, p' die Entfernung des Bildpuuktes hinter 
dern zweiten Hauptpunkte und f die Brennweite bedeutet, 
welche positiv (irn Falle cines collectiveii Systems) oder 
negativ (im Falle eiues dispansiven Systems) scyn kana  
Falls der Objectpunkt hinter den ersten Hauptpunkt oder 
der Bildpunkt DOT den zweiten Hauptpuuht flillt,  ist p 
odw p' als negativ zu betractiten. Bei positiver lirennweite 
liegt der erste Brennpunkt urn die Rrcnnweite vor dein ersten 
Hauptpunkt, der zwcite Brennpunkt ebensowcit hinter den1 
zweiten Hauptpunkt. Bei negativer Brennweite ist die Lage 
der Brennpunkte die umgekehrtc, d. h. der erste Urennpunkt 
liegt urn die Brennweite hinter dem ersten Hauptpunkt, der 
zweite Brennpunkt ebeiisoweit vor dcm zweiten Haupt- 
punkt. Die Entferiiilng E zrvischen den beidcn Ziaupt- 
punkten - das sogenannte Interstitiuin - kann positiv 
seyn, weiin nlmlich der erste Hauptyunkt vor dem zwei- 
ten liegt, oder negativ im gegentheiligen Falle. Bezeich- 
net E den ersten, E' den zweiten Hauptpankt, F den er- 
sten, F' den zweiten Brennpunkt, P den Objectpunkt, auf 
der Axe liegend, P den ihm conjugirteu Bildpunkt, so ste 
hen, i n  Falle p, p', f und E sammtlich positiv sind, diese 
Punkte in1 Sinne des durcligehenden Lichts auf der Axe 
in der Aufeinanderfolge PFEE'FP. 

In besonderen Fallen kiinnen nun Object- nnd Bild- 
punkt in einen Punkt der Axe zusammenfallen und icb 
werde Puukte, in den denen diefs der Fall ist, synzptotische 
Puukte der Linse oder des Linsensystems netwen. 

.-\bgeseheii con clem Vortheil, der sich aus dcr Kennt- 
niCs solclier syniptotischer Punkte zieheii M s t ,  ist es fur 

(P - f ,  (P' - f )  = ff 

30 * 
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die Dioptrik von Interesse, die Bedingungen zu untemu- 
chen, a n  welche die Existenz solcher Punkte geknapft ist. 

Sollen die Punkte P und Iy in einem Punkte K zu- 
sammenfallen, so miissen die Werthe von p und p', da 
fur diesen Fall KE' = K E  + EE', die,Bedingung e r f a e n  

worms , wenn man den dieser Bediogung geniigeoden 
Werth von p durch k bezeichnet, mit Hulfe der obigeri 
Relation findet: 

p' = - ( p  + 8 )  

k = - . $ E - L v - ' -  E ( , E + f ) .  -- 

Im Allgemeinen existiren also bei Linsen oder Syste- 
men vou Linseu je zwei Symptosen, welche von dem mit- 
ten zwischen den Hauptpunkten liegenden Punkte in glei- 
chem Abstande V E ( ~ E  + f )  nach beiden Seiten bin gelegen 
sind. Die Zahl 2 miighcher Syinptosen kann aber in spe- 
ciellen Fiilleu auch in I oder 0 iibergehen, je nachdem 
nlmlich E = 0 oder E und f gleiche oder ungleiche Zeichen 
h&en und im letzteren Falle f entweder < oder = oder 
>: : E  ist: Diese verschiedenen Vorkommnisse lassen sich 
in folgepder Weise leicht iiberblicken : 

Bediogung Zahl dcr Symptosen 
1. E = O  . . . . . . . . . . . eine 
2. E und f haben gleiche Zeichen . . zwei 
3. 8 und f ungleiche Zeichen f < ; E  . zwei 
4. f = ! s  . eine 
5. f > i a  . keine 

Durch eine schon von Mbbius  l )  angegebene auf die 
obige Fundamentalrelatian gebaute geometrische C Q ~ M ~ U C -  
tion wird die in jedem Falle vorhandene Anzahl sympto- 
tischer Punkte auf eine sehr einsiehtliche Art veranscbau- 
licht. Das Wesentliche davon lafst sich auch ohne Zu- 
hiilfenahme einer Figur erlantern. 

$ i d  fur ein bestitnmtes dioptrisches System (eine oder 
mehrere Linseo) die Breiisweite f und das Interstitiuru E 

gegeben, so verzeichne man auf einer die Axe des Sy- 
1 )  Bcrichte der k. Siichs. Ges. d. W. math. phjs. Classe 1865, S. 32 
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stems vorstellenden geraden Linie mit Hulfe der Gr6fsen t 
und f die vier Cardinalpunkte F, E, E', F' und errichte in 
F und F auf der Axe nach dersclben Seite (z. B. bei bo- 
rizontal angenotnmener Axe nach oben) zwei der Brenn- 
weite f gleiche Perpendikel. Ihre Endpunkte heifsen bez. 
G und G'. Auf  der Linie GG als Durchmesser beschreibe 
man einen Kreis. Zu jedern auf der Axe liegenden Ob- 
jectpunkt P findet man dann den zugehiirigen Bildpunkt I" 
leicht durch folgendes Verfahren Die Verbindungslinie 
P G  (erforderlichen Falles v d ~ n g e r t  ) schneidet aufser in G 
den Kreis noch in einem  wei it en l'unkte R. Zieht man 
dann RG', so giebt diese Linie (nathigenfalls verllngert ) 
in ihrem Drirchschnittspunkt mit der Axe den gesuchten 
Punkt P. Der Winkel GRG' ist stets eiu rechter und 
die bei F und F rechtwinkligen ahnlichen Dreiecke PFG 
nnd G'FP, in welchein F P :  F G =  FG':  FP', verificiren 
unarittelbar die zweite Form der oben angeftihrten Re- 
lation. 

Man kann nun den Punkt R im ganzen TJmfang des 
Kreises hermfuhren, jederzeit sind die auf der Axe lie- 
genden Durchschnitte der beiden von R nach G und G' 
gezogeuen geraden Linien conjugirte Vereinigungspnnkte. 
Hieraus ist klar, dafs Punkte, welcbe dem Kreise und der 
Axe zugleich angehdren (sey es als Durchschnitts- oder als 
Beriihrungspunkte), symptotische Punkte seyn mussen. Die 
Construction aber zeigt auf das Evidenteste, dab  im er- 
sten und vierten der vorhin aufgefiihrten fiinf Falle der 
Kreis die Axe in einena Punkte beruhrt, welcher im ersten 
Fall mit den beiden Hauptpunkten in einen zusammen- 
fiillt, im vierten aber auf der Mitte des Interstitiums liegt, 
dafs ferner im zweiten und dritten Fall der Kreis die Axen 
in awei Punkten schnaidet, uird dafs endlich im fiinften 
Fall zwischen Axe und Kreis weder Durchschnitts- noch 
Beruhrungspunkt stattfindet. 

Die symptotischen Punkte bilden eine Art Gegenstiick 
zta den BreMpUUkten. Jeder Focus ist ein (einfacher) 
Vaeinigungspunkt, dessen Conjumt in unendlither Ferne 
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liegt; jede Sgmptose ist als eiii Doppelpunkt zu betrach- 
ten, in welchem zwei conjugirte Vereinigungspotikte coi’n- 
cidiren. 

Da das Verhiiltnifs zwischen Bildgroke und G d s e  des 
Objects, d. h. die sogenannte Vergriifserung, von den con- 
jugirtcn Vereinigurigsweiten p und p’ abhangt, welche bezv. 
von E und E’ abgczahlt werden, F O  folgt, dafs bei Symp- 
tosen mit der Identitat des Platzes nur dann auch Identitat 
dcr Grofse yerkniipft ist, wenn die beiden Grofsen in der 
Symptose gleich werdcn. Untrr gleichzeitigrr Berucksich- 
tigung der Zeicben (+ die aufrechte, - die umgekehrte 
Lage des Bildes ausdruckend) ergiebt sich flir die Vergr6- 
fserungszahl m der Ausdruck 

Aus den1 obigen allgcineinen Ausdrrick fur den Ort  
symptotischer Punkte erhalten wir abcr fur die eine Symp- 
tose ___ 

p = q = - ; & + 1 / € ( : E + f )  

- p ’ =  q + € = +;a +1/@ + f ,  

p =  q’ =-;€- l f q s 7 j  
- p ’ = q ’ + €  = + ;& - V € ( f €  + f )  

uncT fur die andere 

und somit die Vergrofserungszahl fur jene 

y (4 f + 1) + 1 
- m =  

1/ (4 + 1) - 1 

und fIir diese 

mithin 
1 m‘ = - 
tn ’ 

d. h. im Allgemcinen haben in beiden Symptosen die Vcr- 
grofserungsrerhaltnisse gleiche Zeichen rmd sind einauder 
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reciprok; es haben in beiden zugleicli Bild und Object 
gleiche oder entgegengesetzte Stellung, rind einein mmal 
grbfseren Bilde der einen entspricht ein mmal kleineres 
Bild (jedeneit mit dem Object verglichen) der anderen 
Symptosc 

Fiir die obigen fiirif Specialfalle ergiebt sich nunmehr: 
1) \Venn E = 0, so wird q = q + E nnd m = na' = 1 

Rild und Object hahen aufser dem gleichen Platz auch 
gleiche Lage uiid gleiche Crrofse, siud also - wie anch 
an sich klar ist - vollkommen congruent. 

2 )  Wenn  e rind f gleiche Zeichen haben, so sind rn 

iind na' beide positiv und m'=- - .  Bild und Object ha- 

ben gleichen Ort nnd gleicbe Lage, aber ungleiche Grofse; 
in der einen Symptose erscheint das (aufrechte) Bild in 
demselben Verhiiltnifs vergrdfsert, wie in der andern ver- 
kleinert. 

3) Haben E und f ungleiche Zeichen und ist f < fs, 
so sind m iind m' beide negativ und m'= -. Bild und 

Object haben gleiclien Ort, aber umgehehrte Lage iiud UII-  

glciche GIol'se; io der einen Symptose erscheint das (um- 
gekehrte) Bild in dernselben Verhaltnifs vergriirsert, wie 
in der andern verkleinert. 

4 )  Bei ungleichen Zeichen ron E und f ,  und f =  :e 
wird m = m'= - 1. Bild und Object in der Symptose 
haben gleichen Ort, gleiche G d s e ,  aber umgeliehrte Stel- 
lung. 

5) Bei ungleichen Zeichen von s und f ,  und f> : E  

findet keine Syinptose statt und die Werthe fur m und na 
werden imagink. 

Das zusammengesetzte Mikroskop mag als ein dem drit- 
ten Fall entsprechendes Beispiel angefiihrt werden, i n  wel- 
cheln E positir, f negativ, und f gewiihnlich bedeutend 
kleiuer als :E ist I ) .  Es sey z. B. die Brennweite des 

1 
716 

1 
, ni 

I ) Vergl rneine bIi~tlieilung nuf der 31. Versammlung deutscher Natur- 
forschcr und Aerhte zu Gottingen. kmtl, Berictit 1860, S. 4 i .  
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ganzeu in einem Mikroskop enthaltenen Systems von Lin- 
sen = - 0,5 Millimeter, dessen Interstitiurn = 200 Miliim., 
so findet s i b  fur die Symptose m =  - 397,M. Das ge- 
nau in der Ebene des Objects liegende umgekehrte wir- 
tuelle Bild ist alsdann linear 39Hmal g ra t e r  als das Object. 

Rei gewissen Vorkommnissen kanu die Beobachtung 
der Symptose nutzbar gemacht werden. Die Measung sol- 
cher Griifsen, welche mit derselben verknupft sind , kann 
zur Bestimmung dioptrischer Constanten ebenso dienen, 
wie die Messung vou conjugirten Vereinigungsweiten und 
V~rgrofserungsverh~ltrsissen. Die AU6ffibrUng dieser Seite 
des Gegenstandes aber, sowie auch die Ausdehuung der 
Untersuchung auf die Symptosen in solchen dioptrischen 
Systemen, wo - wie beim Sellorgan - die extremen Mit- 
tcl ungleiche Brechungsindices besitzen, mdfs einer andern 
Gelegenheit vorbehalten bleiben. 

XIII. Ueber die Urnwandlung von Xalkspath. in 
tfilragonit; won F. S a n d b e r g e r .  

D i e  Keniifnik dimorpher ZustBude derselben Substanz 
beansprucht nicht blofs ein mineralogisches, sondern auch 
ein ph,ysikalisches Inferesse. Sind auch die TJrsachen der 
nimorphie und drr dainit zusaminenhangenden abweichen- 
den physikalbchen Erscheinungen der Korper noch in 
Dunkel gehullt, so darf das nicht abhalten, alle in der Na- 
tiir vorkommenden Falle sorgraltig zu untersiichen nnd da- 
bei die Hoffniing zu erhalten, dafs dereinst aus der Ge- 
sammtheit dieser Beobachtungen eiu Schlafs auf die Ur. 
sache gezogen werden kilnne. So griindlich auch die Ar- 
bciten von G. R 0 s  e ’) uiid S e n f t  2,  die heteroinorphen 

1)  Abhandl. d. Berlin. Acad. 1856 S. 1 ff. 1858 S. 65 ff. - Monats- 

2 )  Zeitschr. d. deutsch. geol. Gesellsch. Bd XIII, S. 269 ff. 
her. 11160 S. 365. 




